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Tanzfestival Steps
Zehn Compagnien aus acht Ländern zeigen
ab heute in der ganzen Schweiz ihre Produk
tionen. Den Auftakt in Bern macht die
israelische Gruppe Inbal Pinto mit «Hydra».
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Macht Jodeln glücklich?

Christine Lauterburg: Ja, irgend

wie schon. Mir jedenfalls geht es
immer sehr gut nach einem Kon
zert. Wir beissen ja oft die Zähne

zusammen. Und beim Jodeln
muss alles ganz locker sein, der
Kiefer entspannt, der Hals offen,

damit die Töne kommen kön
nen. In den Kursen, die ich gebe,

merke ich, dass da oft auch Trau

riges hochkommt bei den Leu
ten, eben all das, weswegen sie

sonst die
beissen.

Zähne zusammen

Können das Ihre Schüler denn
einfach so - ganz locker sein?

CHRISTINE LAUTERBURG

schen nicht mehr allein da. Wie
erleben Sie den aktuellen Boom

«Man muss sich vorstellen,
ein Fels zu· sein»
•

der Volksmusik?

Ich freue mich darüber und ver

folge gespannt, was da alles pas

siert. Schon als ich mit der
Volksmusik anfing, fand ich sie
wahnsinnig brisant. Damals
hiess es in meiner Szene: «Ou,

bisch jetz ir SVP?» Immerhin:
Meine damalige Band spielte
mit, wenn auch nicht besonders

gut - der Dreivierteltakt liegt

«Aerope», eine CD mit Jodelliedern aus ihrem Repertoire, hat Christine lauterburg

Rockmusikern nicht so.

mit Grössen der Berner Rockszene eingespielt. Morgen stellt sie die neuste Version

Warum ist der Widerstand gegen

neuer Volksmusik in der Mühle Hunziken vor. Ein Gespräch rund ums Singen und Jutzen.

Die meisten, ja. Wichtig ist das
richtige Atmen. Und oft hilft ein
Bild, das ich selbst von meiner
Lehrerin vermittelt bekam: Man

das, was uns am nächsten ist, so
gross?
Das frage ich mich auch. Ich ha
be vor allem im Ausland Erfolg

gehabt, wo ich das Publikum

mit den schönen Naturjutzen

seinem Platz. Dann kommen
diese graden, ruhigen Töne. Die

begeistern konnte, die keiner
Sprache bedürfen und viel Raum
zum Improvisieren lassen. So
eben wurde ich wieder an ein

dabei nur störend. Man stelle
sich einen Jutz mit Vibrato vor!

laden. Aber inzwischen ist auch
das Interesse in der Schweiz ge

muss sich vorstellen, ein Fels zu .
sein, ganz selbstverständlich an

grosses Festival in Japan einge

Ästhetik des Kunstgesangs ist

wachsen.

Warum sind Volkslieder - mit
oder ohne jodel - oft so traurig,

Ihre neue CD haben Sie mit erst

dass man gleich losheulen möch

klassigen Musikern aus der Ber

te, wenn man sie hört?
Das sind die Schwingungen der

ner Rockszene aufgenommen.
Wie haben' sich diese auf ihr Re

nem anschwingen können, irra

pertoire eingestellt?
Es war traumhaft. Nachdem wir

einzelnen Töne, die etwas in ei

am Festival Best of Bern einmal

tional. Dann ist die Stimme sehr

zusammen aufgetreten sind,
fanden Andi Hug, Hank Shizzoe,

wichtig, die positive oder negati

ve Emotionen weckt. Und viel

Michel Poffet und Markus Flü

leicht berührt einen auch ein
Text in der eigenen Mutterspra
che besonders, weil man seine
tiefere Bedeutung versteht.

ckiger, sie hätten Lust auf mehr.
. Zum ersten Mal spielt eine so
hochkarätige Band mein Reper
toire. Die vier haben einen roten

Ich stelle ihnen etwas Heiteres

Teppich für mich ausgebreitet,
auf dem ich mich entfalten
konnte. Für die Aufnahmen

selbst eine positive Wende. Dem
«Anneli» aus dem «Röseligarte»

ments zum Leben erweckt. Und
live, hoffe ich, wirds grad noch

sieht - in meiner aktuellen Ver
sion entwickelt sich die Bezie
hung ganz im Gegenteil zu im

Das Werk heisst «Aerope». Be

Wie interpretieren
traurigen Lieder?

Sie

solche

wurden

gegenüber, oder ich gebe ihnen

wunderbare Arrange

ein bisschen lebendiger.

etwa, das seinen Schatz im Ori
ginaltext nicht mehr wieder

trachten Sie die Lieder und Ei
genkompositionen darauf als
europäische Musik?

mer mehr Nähe.

Ja und nein. Wir sind hier mitten
in Europa. Wir sind das zentrale

«Mys Müeti» hingegen haben

Binnenland und längst mit dem

Sie sterben lassen, während es

ganzen

im Originalstück nur schläft.

Kontinent

vernetzt.

Trotzdem scheint es mir wich

Ja, auch das erlaube ich mir - frei
nach Dürrenmatt, der sagte, dass

tig, dass wir uns selbst bleiben.

Wenl::l.ung nehmen muss. Ich ha
be dabei an die vielen alten Men

treten?

jede Tragödie die schlimmste

So" die Schweiz der EU bei
Ehrlich gesagt: Ich weiss es nicht
mehr. Zuerst war es für mich

schen unserer Zeit gedacht, die

einsam sind und plötzlich schon

gestorben sind, wenn wir uns

Zauberin der jetztzeit: ChristineLauterburg (52) im Schrottgebirge vor einer Blechlawine .

endlich Zeit nehmen, sie einmal
zu besuchen. Ich lebe ja heute,
ich singe diese alten Lieder in ei

Weil sie die Volksmusik für sich
vereinnahmt haben. Aber Volks

Warum provoziert das immer
wieder den Ärger der traditionel

will. Meiner Meinung nach ist es .
ein falscher Weg, musikalische

nem aktuellen Kontext.

len Volksmusikverbände?

musik gehört allen, auch mir.

Ich kann damit machen, was ich

Traditionen zu reglementieren

ganz klar, dass wir diesen Schritt

.

machen müssen. Aber inzwi

nicht so streng über richtig und
falsch gewacht würde.

singt. Aber mir persönlich gefal
len die raueren, wilderen Sa

schen habe ich meine Zweifel.

ger gleichzuschalten. Ich finde,

Fest sein und kein Wettkampf
mit Benotung und Ranglisten.
Ich glaube, dass viel mehr Leute

Gibt es denn richtiges und fal

immer verpönte Naturjutz.

sches jodeln?
Das ist Geschmacksache. Es ist

das ist mir zutiefst zuwider.
INTERVIEW: TINA UHLMANN

Mit Ihrem freien Zugang zur

Live: morgen Freitag, 11,4., Mühle Hunzi
ken, Rubigen, Reservation: 031 721 0721.

und alle Sängerinnen und Sän
das Jodlerfest sollte wieder ein

Lust hätten zu jodeln, wenn

ja wunderbar, wenn jemand rein

chen, ganz besonders der noch

Volksmusik stehen Sie inzwi-

Mir scheint, auch in der EU pas
siert eine Gleichschaltung, und

ZUR PERSON

Grenzgängerin
Christine Lauterburg ist 1956
in Bern geboren und aufge- '
wachsen; sie lebt heute mit
ihrer Tochter in der Altstadt.
Ursprünglich Schauspielerin,
produzierte sie 1991 ihr erstes
Album. «Schynige Platte».
1994 folgte die Aufsehen er
regende
Techno-Jodel-CD
«Echo der Zeit». Bis heute hat
sie sechs CDs mit Musikern
verschiedener Sparten aufge
nommen. Sie tritt häufig live
auf und bietet Jodelwork
shops für Laien an.
tu
•

www.christinelauterburg.ch

Seit 100 Jahren blüht der «Röseligarte»
Lange war sie vergriffen, jetzt wird sie neu
aufgelegt: «Im Röseligarte», die grösste Lie
dersammlung der deutschsprachigen Schweiz.
«Anneli, wo bisch geschter gsi?

Hingerem . Hus im Gärtli ... »
Nicht nur Christine Lauterburg

kennt dieses Lied, singt und in

terpretiert es neu für sich und
ihre Zeit. «Anneli» ist eines von
166 bekannten Volksliedern, die

der Berner Germanist, Dialekto

loge und Heimatschützer Otto
von Greyerz sammelte und zwi

schen 1908 und 1925 herausgab.

Gebiet

weckt»,

klärte
Greyerz.
ne

ge-

Zweiten Weltkrieg, in den nos
talgischen Siebzigern und jetzt,
im Zeichen modischer « Swiss

er-

von
Sei

folgende

Forschungs

ness». Der Zytglogge-Verlag gibt

JfTl'I«"Röseligarte

Angefangen hat von Greyerz zu
sammen mit dem Künstler Ru

tätigkeit be
gann in der ei

Kornhauskeller auszumalen mit
bernischen Trachten, einheimi
schen Tieren, Sagenfiguren und

rung und den
Sammlungen von «Kuhreihen»,

dolf Münger, der vorschlug, den

Spruchbändern, die Liedanfange
enthalten sollten. «Beim Aus

wählen der Lieder für das Deckeil
gewölbe im Kornhauskeller wur

de mein Sammeleifer auf diesem

genen Erinne-'

....r·;r'\(·", .'�

!'W'••.

�,.-.�{I!:n\-'.-

"t

"1'.10'"

repetitiven Hjrtengesängen zum

Anlocken der Kühe, wie sie bei
den frühen Touristen im Alpen
raum besonders beliebt waren.
«Im Röseligarte» erlebte meh

rere Renaissancen - nach dem

die fünfte Auflage der ursprünglich
sechsbändigen
Lieder-'

sammlung in einem Band mit
Rudolf Müngers Originalillus
trationen

heraus.

Dazu

er

scheint eine CD mit 16 «Röseli
garte»-Liedern, gesungen vom

Berner Motettenchor: «Es Bure
büebli mah-n-i nid,.,»
TU

Otto von Greyerz, «·Im Röseligarte», Zyt
glogge, 550 Seiten, CD: Hans-Martin Stäh
li/Berner Motettenchor: «Es Burebüebli
mah-n-i nid», Beide erscheinen im Mai,

ZUR CD «AEROPE»

Naturgewalten
Roots-Gitarrist Hank Shizzoe,
Patent-Ochsner-Drummer An
di Hug, Kontrabassist Michel
Poffet und Schwyzerärgeli-As
Markus Flückiger betten Lau
terburgs hellen Gesang in Ar
rangements wie Frühlingsmat
ten, bunt, weich, heiter, Da
spriessen Rock und Folk ganz
selbstverständlich rund ums
einheimische Liedgut - bis die
«Lawine» losbricht, ein konge
nial kakofonisches Crescendo,
ausgelöst von entfesselter Jod
lerei. Faszinierend.
tu
Christine lauterburg: «AE!rope», )uzz.

